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<§) Mobiitelefon und dessen Verwendung

Das Mobittalafon enthfift alnan durch Bedlentasten (4)

ateuarbaren Infrarotsender (2), wodurch as als Fernbedie-
nung fGr eine Vtefzahl untarschiedlicher Gerflte verwendet
werden kann.
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Bescfardbong

Mobiltdefone (Handys) sind durch einen Akku be-

trfebene, fan MHz-Berdch arbefcende Funktelefone in

der Gr5Be eines herk&nmlicben Telefbnhflrcra. Ans 5

dem DE91 09 141 Ul ist berdts dn Mobfltckfon bc-

kaimt wdches als Mobihcil eines Autoradios ausgebO-

det ist Zu cEesem Zweck enthfih es zusfitzfich zu den

fibfichen Bedientasten eines Tdefons noch cinigc Be-

dientasten fOr das Bedienen des Autoradios, ein alpha- 10

numerisches Anzdgefdd fttr Frequenz- bxw- Scnderan-

zdgen und einen Steckverbinder zum Verbinden nrit

dem fest dngebantenTdl des Autoradios. Ist das Mobil-

telefon mhtek des Steckverbinders ant dem test emge-

bauten Tell des Autoradios verbunden,damx kann dieses 15

bedient werden.Zum Telefonieren ziehtman das MobB-
telefon vom fest eingebauten Tdl des Autoradios ab.

Solange das Mobiltelefon abgezogen ist kann man tele-

fonieren, aber das Autoradio bedienen. Nimmt
man das Mobiltelefon mh, wenn man das Automobil 20

absteDt dann Ist das Autoradio zugleich gegen Dieb-

stahl gesichert weQ obne das BedienteQ niemand etwas

damit anfangen kann-
Die vorliegende, im Anspruch 1 angegebene Erfin-

dung erweitert den Anwendungsberdch von Mobiltele- 25

fonen demgegenQber ganz erheblich, indem sie vor- .

schl&gt im Mobiltelefon einen Infrarotsender vorzuse-
j

hen, wdcher durch die bei Mobiltelefonen ohnehin vor-
|

gesehenen Bedicntasten und/oderdurch zus&tzliche Be-

dientasten steuerbar ist Zu diesem Zweck enthalt das 30

Mobiltelefon zweckmaBigerweise eine Steuerschaltung,

welche das BetStigen der Bedientasten in eine vom In-

frarotsender zu Obertragende Information wandelt Bei

Bedientasten, die nur for das Bedienen des Infrarotsen-

ders vergesehen sind, kann das unmittelbar geschehen, 35

bei Bedientasten, die audi furdas Bedienen des Telefons

vorgesehen sind, erst nach Uxnschalten der Betriebsart

des Mobiltelefons vom Telefonbetrieb auf den Infrarot-

sendebetrieb.

Der Infrarotsender und seinBetriebkdnnen so ausge- 40

wahlt sein, wie es bei herkdmmlichen Fernbedienungs-

gerfiten der Fall ist wobei als Steuerschaltung fOr den
Infrarotsender vorzugsweise ein Mikroprozessor vor-

gesehen ist welcher zugleich die Telefonfunktxonen

steuert 45

Auf diese Weise kann das Mobiltdefon als Fernbedie-

nung fur alle moglichen Ger&te und Einrichtungen ver-

wendet werden, welche bisher noch durch individuelle

Infrarot-Fembedieiumgseiniieiten bedient werden.
Heutige Mobiltdefone sind vielfach nicht grOBer als 50

herkdmmliche Fernbedienungseinhdten. Da die CroSe
im wesentlichen dutch das Tastenfeld, das alphanumert-

sche Anzeigefdd und den Akku bestimmt wird, wird das

Mobiltdefon dadurch, daB es erfindungsgem&B zus&tz-

lich die Aufgabe einer .Fernbedienung Qbernimmt in 55

seinen AuBenabmessungen nicht notwendigerweise
gr8Ber. Da heutige Mobiltdefone ohnehin schon xnit

Hilfe einer Menufuhrung bedient werden, ist es leicht

moglich, die Menus urn solche fOr die Betatigung der
Fernbedienung zu erwdtern, und das macht es mdglich, eo

den fur die Telefonbedienung vorgesehenen Tasten
durch die Answahl eines Menus "Fernbedienung* be-

sondere Funktionen im Rahmen der Fernbedienung zu-

zuweisen, so daB man, urn die Fernbedienung zu ver-

wirklichen, keine oder nur wenige zusfttzliche Bedienta- 95
stenbendtigt

Heutige Mobiltdefone werden mhtels eines Mikro-
prozessors gesteuert dessen Rechen-, Steuer- und Spei-

cherkapazhftt durch die TeWonfunktionen nicht ansge-

lastet ist sondern ohne wdteres noch fttr die Steuerung

der Fernbedkmmgrfunktionen herangezogen werden
kann, was fcomfortabie Fembediemmgenmh viden dn-
gebbaren Voremsteuungcn ermdgucbt Daruberfaniaus

ist es mcht nor mOglich, das Mobiltelefon zur Fernbedie-

sung dnes einzigen Gerftte* heranznzieben, sondern

zur Fernbedienung aller mGgfichen Gerlte, die nch zur

Fernbedienung eignen und/pder heute schon dfie M3g-
nchkeit einer Infrarot-Fenibedienunghaben.Das Gcrflt

welches im konkreten Fall fernbedient werden soli,

kann mh Hilfe einer einfachen Menufuhrung ausge-

wihlt undaufgerufen werden.
Zum Betreiben eines Handys wird eine frdgeschal-

tete Codekarte bendtigtFehlt die Codekarte oder istrie

nicht freigeschahet kann nicht telefoniert werden. Urn

in diesem Fall dennoch den Infrarotsender und — wenn
vorhanden — den Infrarotempflnger benutzen zu k6n-

nen, ist die den Code der Codekarte auswertende SchaJ-

tuhg des Handys vorzugsweise so ausgebildet daB sie

ledigQch die Tdefonfunktion freischaltet oder spent
nidU aber die Betriebsbereitschaft des Infranotsenders

und -empfSngers. Das hat den zusfitzHchen Vorteil, daB

man das Handyzum Zwecke der Fernbedienung an eine

andere Person geben und durch Entnehmen der Code-

karte verhindern kann, daB die Person das Handy uner-

wunschtzumTdefonieren nutzt
Durch die vielfSltigen Moglichkeiten, die ein erfin-

dungsgem&B weitergebildetes Mobiltelefon bietet wird

es zu einer pers&nlichen Schlusselkomponente seines

HgentQmers, weQ es derart ausgerOstet in nahezu alien

Lebensberdchen Zugang zu einer Vielzahl von Geri-

ten, Einrichtungen, und Funktionen bietet die nach heu-

tigem Stand der Technik nur mit individuellen Infrarot-

Fernbedienungseinhdten bew3ltigt werden kdnnen, die

auch nicht zugleich die MSglichkeit zum Telefonieren

bieten.

Aus der Vielzahl der mCglichen Anwendungen seien

die folgenden besonders hervorgehoben:

Das Mobiltdefon kann zur Fernbedienung von Fern-

sehempfangsger&ten, von Fernsehaufzdchnungs- und
Wiedergabegeraten (Videorecordera und Abspielgeri-

ten fur Bildplatten), von Tonrundfunkempfangsgeraten,
von Tonaufzeichnungs- und Wedergabegeraten (Ma-
gnetbandgerate, CD-Abspielgerite, HiFi-Anlagen), wel-

che heute schon weitgehend mit Hnrichtungen zur In-

frarot-Fernbedienung ausgerQstet sind, verwendet wer-
den.

Elektronische SchlieBeinrichtungen, die mit einer In-

frarot-Fernbedienung betatigt werden, finden zuneh-

mend Verbreitung bd Fahrzeugen und Gebauden, z. B.

Fembecfienungen fQr Garagentore, Auch dafQr eignet

sich ein erfindungsgemlB ausgenistetes Mobiltelefon

hervorragend. Es kdnnte auch eingesetzt werden als

Ausweis in elektronischen Zugangskontrollsystemen in

Dienstgebauden oder an Maschinen* indem dem Mobil-

telefon ein persdnlicher Zugangscode eingespeichert

wird, welcher auf Knopfdruck ausgesendet und von ei-

nem Infrarotempf&nger des Zugangskontrollsystems
empfangen und ausgewertetwerden kann.

Fur eine infrarotbedienbare HausturschlieQanlage

kann ein erfindungsgemaB ausgerQstetes Mobiltelefon

als Schlllssd verwendet werden oder auch zur Fernbe-
dienungvonCoxnputern.

In einem Kraftfahrzeug schlieBlich laBt sich ein erfin-

dungsgemAB ausgerQstetes Mobiltelefon nicht nur zum
Aufechliefien der Tflr durch Fernbedienung, sondern
auch als elektronischer ZOndschlussel, als Diebstahlsi-



< #BE 196 30
3

cherung fQr das Fahrzeug (das Starten ist nur nach Ein-

gabe eines mdividuellen Codes mOghch). als Bedienteil

fQr das Autoradio und aucfa als Diebstahlsicherimg fflr

das Autoradio verwendet werden. Es kazm als Bedienteil

filr das Autoradio verwetndet werden, ohne mit diesem 5

fiber einen Stecker verbuaden sein zn mflssen, wiees in

dem DE 91 09 141 Ui vorgesehen 1st Es kann deshaib

audi dazu (fienen, das Autoradio von den RQcksxtzen

tier zu bedienen, und aucfa der Beifahrer kann mit seiner

HBfe das Autoradio bequemer bedienen, weil er die 10

Bedientasten besser im Griff und das Anzeigefeld bes-

ser im Blkk hat alsbei cinem fest esngebauten Bedien-

teiL Das Autoradio kann dadurch gegen Diebstahl ge-

schutzt sein. daB es nur mit einer individueDen Kennung,

welche dem Mobiltelefon einprogrammiert ist, betrie- 15

ben werden kann. Durch die drahtlose Kupplung zwi-

schen Mobiltelefon und Autoradio ist es darftberhinaus

raSgiich, die AuBenantenne oder Scheibenantenne des

Fahrzeuges, welche fQr das Autoradio vorgesehen ist,

auch fQr den Sende- und Empfangsbetrieb des Mobflte- 20

iefons zu nutzen. Das Mobiltelefon kfinnte sogar zur

Sprachsteuerung des Autoradios oder einer im Fahr-

zeug eingebauten HiFi-Ankge benutzt werden. Ober
eine Infrarot-Schnittstefle k6nnten Faxmitteiiungen von
und zu einem Notebook-Computer geschickt werden. 25

Voice-e-Mafls kdnnten liber eine geeignete Codier-

/Decodiereinrichtung direkt vom Mikrofon Ober das

Mobiltelefon verschickt und umgekehrt aus einer Mail-

box an das Mobiltelefon (lbertragen werden.

Nachrichten aller Art kOnnten auf individueilen Abruf 30

Ober das Mobiltelefon ins Auto fibertragen, durch die

Infrarotverbindung Hber das eingebaute Autoradio laut

wiedergegeben werden.
Vorzugsweise hat das erfindungsgemftBe Mobiltele-

fon nicht nur einen Infrarotsender, sondern auch einen 35

InfrarotempfSnger, so daB es Nachrichten fiber die In-

frarotverbindung nicht nur senden, sondern auch emp-
fangen kann, um eine interaktive Kommunikation mit
anderen Ger&ten zu ermogiichen. Das niacin z. B. die

Verwendung des Mobiltelefons als schnurioses Telefon +0

mdglich, wenn sich im selben Raum eine Basisstation

des Telefons befindet, welche ebenfalls mit einem Iofra-

rotsensor und -Empfanger ausgertlstet ist

Die beigefGgte Zeichnung zeigt in einer Schragan-
sicht ein erfindungsgemftfles Mobiltelefon, dessen Ge- 45

h&use 1 an seiner kleinen Stirnseite einen herkommli-
chen Infrarotsender % auf seiner GroBfliche ein alpha-
numerisches Anzeigefeld 3, eine Bedientastatur 4, einen
Lautsprecher 5 als Hormuschel, ein Mikrofon 6 und eine
Antenne 7 fur den Telefonverkehr hat Ober die Bedien- 50
tastatur 4 werden sowohl die Telefonfunktionen als

auch die Fernbedienfunkdonen ausgeftihrt und auf dem
Anzeigefeld 3 angezeigt

PatentansprHche 55

1. Mobiltelefon mit Bedientasten, dadurch gekenn*
zeichnet, daB es einen durch die Bedientasten (4)

steuerbaren Infrarotsender (2) enthalt
2. Mobiltelefon nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 60
zeichnet, daB es eine Steuerschaltung enthalt, wel-
che das Bet&tigen von Bedientasten (4) in eine vom
Infrarotsender (2) zu ttbertragende Information
wandelt
3. Mobiltelefon nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 65
zeichnet, daB es eine Steuerschaltung mit einem
Mikroprozessor enthalt
4. Mobiltelefon nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
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zeichnet, daB der Mikroprozessor zugieich die Te-
lefonfunktionen steuert

5. Mobiltelefon nach einem der vorstehenden An-
• sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB es zusatzDch

einen Infraroteznpfdnger enthilt

<L Mobiltelefon nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zdchzKt, daB die vom Infrarotempflnger empfan-

genen Signale nach ihrer Wandlung in elektnsche

Signale zur Auswertung dem Mikroprozessor zu-

gefQhrtwerden.

7. Mobiltelefon nach einem der vorstehenden An-
sprilche mit einer Codekarte zu seiner Freischal-

tung und mit einer den Code der Codeckarte aus-

wertenden Schaltung, dadurch gekennzeichnet, daB

.die Auswerteschaltung nur die Telefonfunktion

freischaltet oder spent, so daB bei fehlender oder

nicht freigeschalteter Codekarte ebenso wie befcab-

geschaltetem Telefon der Infrarotsender und ggfs,

auch der Infrarotempfanger betriebsbereit bieiben.

8. Verwendung eines Mobiltelefons nach einem der

Ansprilche 1—7 zur Fernbedienung von Fernseh-

empfangsger&ten raittels des Infrarotsenders (2)i

9* Verwendung eines Mobiltelefons nach einem der

Ansprilche 1—7 zur Fernbedienung von Fernseh-

aufzeichnungs- und -wiedergabegeriten toittels des

Infrarotsenders (2).

10. Verwendung eines Mobiltelefons nach einem
der Ansprilche 1 —7 zur Fernbedienung von Ton-
rundfunkempfangsgeriten mittels des Infrarotsen-

ders (2).

11. Verwendung eines Mobfltelefons nach einem
der Ansprilche 1—7 zur Fernbedienung von Ton-
aufzetchnungs- und -wiedergabegeraten mittels des

Infrarotsenders (2).

12. Verwendung eines Mobiltelefons nach einem
der Ansprilche 1—7 zur Fernbedienung von Com-
putern mittels des Infrarotsenders (2).

13. Verwendung eines Mobfltelefons nach einem
der Ansprilche 1—7 zur Fernbedienung von Zu-
gangskontrolleinrichtungen mittels des Infrarot-

senders (2).

14. Verwendung eines Mobiltelefons nach einem
der Ansprilche 1—7 zur Fernbedienung von
SchlieBeinrichtungen mittels des Infrarotsenders

(2).

15* Verwendung eines Mobiltelefons nach einem
der AnsprUche 8 bis 14 in einem Kraftfahrzeug.

16. Verwendung eines Mobfltelefons nach einem
der Ansprilche 8 bis 15 als alleiniges Bedienteil filr

das betreffende Gerat
17. Verwendung eines Mobiltelefons nach An-
spruch 5 oder 6 in einem Raum als schnurioses

Telefon in {Combination mit einer Basisstation, wel-

che ebenfalls mit einem infrarotsender und -Emp-
fenger ausgerOstet ist

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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